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"Das Risiko-Nutzen-Kalkül ist daher eindeutig: Die experimentellen Impfstoffe sind unnötig, unwirksam und
gefährlich. Diejenigen, die die experimentelle COVID-19-Impfung genehmigen, erzwingen oder verabreichen,
setzen die Bevölkerung und die Patienten ernsten, unnötigen und ungerechtfertigten medizinischen Risiken aus."
Ärzte für Covid-Ethik, 29. April 2021
Eine brisante neue Studie von Forschern an der renommierten Salk Institute weckt Zweifel am aktuellen
Bestand von Gen-basierte Impfstoffen, die eine große Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen
können. Der Artikel mit dem Titel "The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in illness"
(Das neuartige Coronavirus-Spike-Protein spielt eine weitere Schlüsselrolle bei der Erkrankung) zeigt,
dass das "unverwechselbare 'Spike'-Protein" von SARS-CoV-2... "Zellen schädigt, was COVID-19 als
eine primär vaskuläre Erkrankung bestätigt." Während sich das Papier strikt auf Covid-bezogene
Themen konzentriert, wirft es unvermeidlich Fragen über die neuen Impfstoffe auf, die Milliarden von
Spike-Proteinen enthalten, die die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung oder des Todes stark
erhöhen könnten. Hier ist ein Auszug aus dem Artikel vom 30. April 2021:
"In der neuen Studie schufen die Forscher ein "Pseudovirus", das von der klassischen Krone der
Spike-Proteine von SARS-CoV-2 umgeben war, aber kein tatsächliches Virus enthielt. Die
Exposition gegenüber diesem Pseudovirus führte zu Schäden in der Lunge und den Arterien
eines Tiermodells - was beweist, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um die Krankheit zu
verursachen. Die Gewebeproben zeigten eine Entzündung in den Endothelzellen, die die Wände der
Lungenarterien auskleiden. (Anmerkung: "Vaskuläre Endothelzellen kleiden das gesamte Kreislaufsystem
aus, vom Herzen bis zu den kleinsten Kapillaren.")
Das Team replizierte dann diesen Prozess im Labor und setzte gesunde Endothelzellen (die Arterien
auskleiden) dem Spike-Protein aus. Sie zeigten, dass das Spike-Protein die Zellen durch Bindung von
ACE2 schädigte. Diese Bindung störte die molekulare Signalübertragung von ACE2 an die
Mitochondrien (Organellen, die Energie für die Zellen erzeugen), wodurch die Mitochondrien beschädigt
und fragmentiert wurden.

Frühere Studien haben einen ähnlichen Effekt gezeigt, wenn Zellen dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt
waren, aber dies ist die erste Studie, die zeigt, dass der Schaden auftritt, wenn die Zellen dem
Spike-Protein allein ausgesetzt sind. " ("The novel coronavirus' spike protein plays additional key role
in illness", Salk.edu)
Die neue Forschungsarbeit ist das Äquivalent zu einer Wasserstoffbombe. Es ändert alles, indem
es bestätigt, was Impfstoffkritiker seit Monaten theoretisieren, aber nicht beweisen konnten.
Jetzt gibt es handfeste Beweise dafür:
1. Covid-19 ist in erster Linie eine Erkrankung des Gefäßsystems (Das Gefäßsystem, auch
Kreislaufsystem genannt, besteht aus den Gefäßen, die Blut und Lymphe durch den Körper
transportieren.) und nicht des Atmungssystems.
2. Der Hauptverursacher ist das Spike-Protein. (Spike-Protein-"ein Glykoprotein, das aus der Hülle
einiger Viren herausragt" Merriam-Webster "Wie ein Schlüssel in einem Schloss fusionieren diese
Spike-Proteine mit Rezeptoren auf der Oberfläche von Zellen und ermöglichen es dem genetischen
Code des Virus, in die Wirtszelle einzudringen, ihre Maschinerie zu übernehmen und sich zu
replizieren." (Bruce Lieberman)
Einfach ausgedrückt: Wenn Covid-19 in erster Linie eine Gefäßerkrankung ist und wenn das
Hauptinstrument der körperlichen Schädigung das Spike-Protein ist, warum injizieren wir dann Menschen
mit Milliarden von Spike-Proteinen?
So fasste die Architektin und Autorin Robin Monotti Graziadei diese Entwicklungen auf youtube
zusammen:
"Also, uns wurde im letzten Jahr gesagt, dass die einzige Rolle, die das Spike-Protein spielen sollte,
darin bestand, in die menschlichen Zellen zu gelangen. (Aber) es ist klar, dass das nicht das ist, was sie
tun, (da) sie geben Sie Krankheit, vaskuläre Krankheit. Vaskuläre Erkrankungen können viele
Manifestationen haben. Sie können Sinusvenenthrombosen, Blutgerinnsel, Blutergüsse und längerfristige
Erkrankungen umfassen. Denken Sie, dass es eine gute Idee ist, die erste (Abwehr) Ihres
Immunsystems zu umgehen, ... und Billionen von Spike-Proteinen in Ihre Zellen zu injizieren,
angesichts der Informationen, die gerade vom Salk-Institut veröffentlicht wurden? Denken Sie
darüber nach....
Die Forscher des Salk-Instituts haben uns - ohne jede Zweideutigkeit - gesagt, dass das SpikeProtein ein wesentlicher Bestandteil der Covid-19-Krankheit ist. Ja, es ist wahr, dass sich das SpikeProtein mit dem N-Protein nicht replizieren lässt. Allerdings haben Billionen (dieser Proteine), die
durch die Impfstoffinjektion induziert werden, die Fähigkeit, Schäden in Ihrem Gefäßsystem zu
verursachen. Das ist es, was die Studie sagt und was von einem extrem wichtigen Zentrum für
biologische Studien veröffentlicht wurde. Dies ist keine Verschwörungstheorie. Ich denke, zum jetzigen
Zeitpunkt gibt es genug Informationen, um zu überlegen, ob wir in den kommenden Tagen die Wahrheit
erfahren werden, denn solche Informationen sollten auf der Titelseite jeder Zeitung und als Top-Story auf
jedem Nachrichtensender stehen. Und was sie sagen sollten, ist dies: "Die fundamentale und
technologische Basis, auf der alle Impfstoffe, die im Westen verteilt wurden, beruhen, ist
fehlerhaft. Wir dachten, dass das Spike-Protein nur in die Zellen eindringen würde, um Antikörper
zu bilden, so dass, wenn Sie mit dem wilden Virus konfrontiert würden, es sich nicht an Ihre
Zellen anlagern würde, aber wir lagen falsch. Wir haben uns geirrt, denn das Spike-Protein an sich
erzeugt Krankheiten, und wenn man Billionen davon in einen menschlichen Körper injiziert, wird
es in vielen Fällen zu Krankheitsmanifestationen kommen." Es ist nicht sicher, Billionen von SpikeProteinen in einen Muskel zu injizieren, weil es Schichten des Immunsystems umgeht, die das Virus
potenziell neutralisieren könnten... Indem Sie die Schwelle des menschlichen Körpers durch die
Injektion dieser Verbindungen überschreiten, geben Sie Ihrem Immunsystem nicht die Chance,
eine ausreichend starke Reaktion auf das Spike-Protein aufzubauen, um es zu neutralisieren. (Der
Impfstoff) wird dieses krankheitserzeugende Spike-Protein enthalten, wenn Sie zustimmen, einen dieser
Impfstoffe zu nehmen. Es liegt nun an uns, zu versuchen, den Fehler zu beheben, den sie gemacht
haben." (Robin Monotti Graziadei über die neue Forschungsarbeit des Salk Institute, YouTube, -Sehen
Sie es, bevor es entfernt wird)

Perfekt formuliert und genau auf den Punkt gebracht. Graziadei extrapoliert die versteckte Bedeutung des
Salk-Berichts und verdeutlicht seine Bedeutung. Wie werden die Beamten des öffentlichen
Gesundheitswesens, die Politiker, die Medien und der Rest des Pro-Covid-Vaxx-Lagers auf diese
Enthüllungen reagieren, besonders mit der Imprimatur des Salk-Instituts, die auf der Vorderseite des
Berichts angebracht ist? Werden sie versuchen, es unter den Teppich zu kehren oder werden sie
versuchen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Kobold "Variante" zu lenken? Oder werden sie
etwas ganz anderes versuchen, etwa behaupten, dass eine Klasse von Spike-Proteinen gut für einen ist,
während andere zu langwieriger Krankheit und Tod führen? Was werden sie tun?
Der Arzt Vladimir Zelenko, der für seinen Einsatz von Hydroxychloroquin bei der Behandlung von COVID19-Patienten für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, sagte dazu Folgendes:
"Verstehen Sie, was das bedeutet - wir injizieren viralen genetischen Code für das Spike-Protein in
unschuldige Menschen und es gelangt in fast jede Zelle des Körpers." (Nobelpreisträger, Zelenko hat
auch von Twitter verbannt worden.)
In der Tat, das ist genau das, was sie getan haben. Und, lassen Sie uns nicht vergessen, die
Impfstoffhersteller haben vollständige rechtliche Immunität für die Verletzungen, die sie produzieren.
Juristische Immunität bedeutet moralische Straffreiheit.
Welche Auswirkungen haben diese Spike-Proteine also auf die Menschen, die sich haben impfen lassen?
Hier ist, was die Doctors for Covid Ethics in ihrem neuesten Artikel, der gerade diese Woche veröffentlicht
wurde, zu sagen haben:
"Die Impfstoffe sind sowohl für Gesunde als auch für Menschen mit vorbestehenden chronischen
Krankheiten gefährlich, u. a. aus folgenden Gründen: Risiko tödlicher und nicht-tödlicher Störungen der
Blutgerinnung einschließlich Blutungsstörungen, Thrombose im Gehirn, Schlaganfall und Herzinfarkt;
Autoimmun- und allergische Reaktionen; Antikörper-abhängige Verstärkung von Krankheiten; und
Impfstoff-Verunreinigungen aufgrund überstürzter Herstellung und unregulierter Produktionsstandards....
...bei allen genbasierten Impfstoffen ist mit Blutgerinnungs- und Blutungsstörungen zu rechnen....
Die Impfstoffe sind nicht sicher."("COVID Vaccines: Necessity, Efficacy and Safety", Doctors for Covid
Ethics)
Da steht es schwarz auf weiß: "Die Impfstoffe sind nicht sicher". Hier ist mehr aus einem Artikel bei
Children's Health Defense über Professor Yehuda Shoenfeld, den israelischen klinischen Immunologen,
der weithin als der "Vater der Autoimmunität" gilt. Shoenfeld nähert sich dem Thema aus einem ganz
anderen Blickwinkel. Werfen Sie einen Blick darauf:
"Shoenfelds Hauptbedenken laufen auf das hinaus, was man molekulare Mimikry nennt. Es gibt
eine Reihe von genetischen Sequenzen, die sowohl im menschlichen Genom als auch in dem von SARSCoV-2 identisch sind.
Die Immunologen weisen besonders auf die identischen Sequenzen in einer bestimmten Gruppe von
Proteinen hin, die tief in der Lunge (dem Ort des ARDS/der Kuhpneumonie) zu finden sind... Dies ist ein
Anliegen Shoenfelds ...
Das ist der Grund, warum Shoenfeld und seine Kollegen während der Entwicklungsphase des Impfstoffs
im letzten Jahr auf die Trommel geschlagen haben, indem sie argumentierten, dass die
Peptidsequenzen, die in den neuen Impfstoffen verwendet werden, einzigartig sein sollten und
nicht mit denen übereinstimmen, die im Körper vorkommen.
Für ein prädisponiertes Individuum, eine unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff, Shoenfeld und
Kollegen argumentieren, könnte genug sein, damit sie über den Rand gekippt werden - in
Autoimmunerkrankung. Eines der offensichtlichsten Signale für eine Prädisposition ist es, bereits eine
der über 100 Autoimmunkrankheiten zu haben, die in den industrialisierten Gesellschaften grassieren.
Doch während der Vater der Autoimmunität vor den Autoimmunrisiken warnt, wird von den Regierungen,
die die Massenimpfprogramme ausrollen, kaum ein Wort der Vorsicht geäußert. Schande über sie." ("Are
We on the Verge of a 'Super-Epidemic' of Autoimmune Diseases?" Children's Health Defense)
Mein begrenztes Verständnis von "molekularer Mimikry" ist folgendes: Indem man dem Körper Proteine
injiziert, die den Covid-Proteinen, die im Gefäßsystem ihr Unwesen treiben, so ähnlich sind, könnte man
eine Situation auslösen, in der das körpereigene Immunsystem die eigenen Organe oder das

Gefäßsystem angreift. Deshalb fragt der Autor: Stehen wir am Rande einer "Super-Epidemie" von
Autoimmunkrankheiten?
In früheren Artikeln haben wir die Ansichten von Wissenschaftlern und Medizinern vorgestellt, die die
Probleme, die jetzt in Bezug auf das Spike-Protein auftauchen, vorweggenommen haben. Hier ist zum
Beispiel ein Auszug aus einem Beitrag über den pädiatrischen Rheumatologen Dr. J. Patrick Whelan, der
in einem Brief an die FDA folgendes sagte:
"Ich bin besorgt über die Möglichkeit, dass die neuen Impfstoffe, die eine Immunität gegen das
SARS-CoV-2-Spike-Protein erzeugen sollen, das Potenzial haben, mikrovaskuläre Verletzungen des
Gehirns, des Herzens, der Leber und der Nieren zu verursachen, und zwar in einer Weise, die
derzeit in den Sicherheitsstudien dieser potenziellen Medikamente nicht bewertet zu werden
scheint....
"Bevor einer dieser Impfstoffe für die breite Anwendung beim Menschen zugelassen wird, ist es wichtig,
bei geimpften Personen die Auswirkungen der Impfung auf das Herz zu untersuchen. So wichtig es auch
ist, die Ausbreitung des Virus durch Immunisierung der Bevölkerung schnell zu stoppen, so wäre es doch
weitaus schlimmer, wenn Hunderte von Millionen Menschen lang anhaltende oder sogar
dauerhafte Schäden an ihrem Gehirn oder der Mikrovaskulatur des Herzens erleiden würden, weil
eine unbeabsichtigte Wirkung von Impfstoffen auf Basis von Spike-Proteinen in voller Länge auf
diese anderen Organe kurzfristig nicht erkannt wurde." ("Scientists Challenge Health Officials on
Vaccinating People Who Already Had COVID", Global Research)
Wir haben auch darauf hingewiesen, dass "genbasierte Impfstoffe ein Spike-Protein freisetzen, das sich
im ganzen Körper ausbreitet, in den Blutkreislauf gelangt und sich in der Zellschicht (Endothelzellen), die
die Blutgefäße auskleidet, ansammelt." Wir denken, dass die neue Forschung des Salk-Instituts diese
allgemeine Theorie unterstützt.
Außerdem setzen die Zellen laut Dr. Hyung Chun, einem Kardiologen aus Yale, "entzündliche Zytokine
frei, die die Entzündungsreaktion des Körpers weiter verschlimmern und zur Bildung von Blutgerinnseln
führen. Chun hat festgestellt: "Das 'entzündete' Endothel trägt wahrscheinlich nicht nur zur
Verschlechterung des Ergebnisses bei COVID-19 bei, sondern gilt auch als ein wichtiger Faktor, der das
Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöht."
Dies scheint darauf hinzudeuten, dass das Spike-Protein aus dem Impfstoff die gleiche Wirkung haben
kann wie das Spike-Protein aus der Infektion. Hier ist mehr:
"Personen mit COVID-19 erleben eine Vielzahl von neurologischen Symptomen, wie Kopfschmerzen,
Ataxie, Bewusstseinsstörungen, Halluzinationen, Schlaganfall und Hirnblutungen. Aber Autopsiestudien
haben noch keine eindeutigen Beweise für eine zerstörerische Virusinvasion in die Gehirne der
Patienten gefunden, was die Forscher dazu veranlasst, alternative Erklärungen in Betracht zu ziehen,
wie SARS-CoV-2 neurologische Symptome verursacht....
Wenn es sich nicht um eine Virusinfektion handelt, was könnte sonst die Ursache für die
Schädigung entfernter Organe im Zusammenhang mit COVID-19 sein?
Der wahrscheinlichste Schuldige, der identifiziert wurde, ist das COVID-19-Spike-Protein, das von
der äußeren Hülle des Virus in den Blutkreislauf freigesetzt wird. Die unten zitierte Forschung hat
dokumentiert, dass das virale Spike-Protein in der Lage ist, eine Kaskade von Ereignissen zu initiieren,
die bei COVID-19-Patienten Schäden an entfernten Organen auslöst.
Besorgniserregend ist, dass mehrere Studien herausgefunden haben, dass die Spike-Proteine allein
die Fähigkeit haben, weit verbreitete Schäden im ganzen Körper zu verursachen, ohne dass ein
Virus nachgewiesen werden kann.
Was diesen Befund so beunruhigend macht, ist, dass die COVID-19 mRNA-Impfstoffe, die von Moderna
und Pfizer hergestellt und derzeit in den USA verabreicht werden, unsere Zellen darauf
programmieren, dass sie dasselbe Coronavirus-Spike-Protein herstellen, um unseren Körper dazu
zu bringen, Antikörper gegen das Virus zu produzieren."("Could Spike Protein in Moderna, Pfizer
Vaccines Cause Blood Clots, Brain Inflammation and Heart Attacks?" Global Research)
Das obige Zitat ist der Schlüssel, um zu begreifen, was Covid wirklich ist und warum die neuen Impfstoffe
das Problem stark zu verschärfen drohen. Wie Chun sagt:

"...Autopsiestudien haben noch keine eindeutigen Beweise für eine zerstörerische Virusinvasion in die
Gehirne der Patienten gefunden, was die Forscher dazu veranlasst, alternative Erklärungen in Betracht
zu ziehen, wie SARS-CoV-2 neurologische Symptome verursacht...."
Diese Beobachtung ist richtig. Die Forschung deutet nicht auf eine "virale Invasion in die Gehirne der
Patienten" hin.
Warum? Weil - wie der Salk-Bericht zeigt - nicht die Virusinfektion ins Gehirn gelangt, sondern das SpikeProtein, das die Blut-Hirn-Schranke über das Gefäßsystem passiert hat.
Hier ist wieder Dr. Chun: "Was könnte sonst noch eine Verletzung entfernter Organe im Zusammenhang
mit COVID-19 verursachen?"
Noch einmal: Es ist nicht das Virus, sondern das Spike-Protein und die Autoimmunreaktion.
Schließlich räumt Chun ein, dass die neuen Impfstoffe "unsere Zellen darauf programmieren, eben
dieses Coronavirus-Spike-Protein zu produzieren, um unseren Körper dazu zu bringen, Antikörper
gegen das Virus zu produzieren."
Die Herstellung und Verteilung dieser potenziell tödlichen Injektionen geht weit über bloße
Rücksichtslosigkeit hinaus. Dies ist eine beispiellose globale Katastrophe, die den Tod von Millionen
Menschen zur Folge haben könnte. Wie lange wird dieser Irrsinn noch weitergehen?
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“The risk-benefit calculus is therefore clear: the experimental vaccines are needless, ineffective and dangerous.
Actors authorizing, coercing or administering experimental COVID-19 vaccination are exposing populations and
patients to serious, unnecessary, and unjustified medical risks.” Doctors for Covid Ethics, April 29, 2021
An explosive new study by researchers at the prestigious Salk Institute casts doubt on the current crop of
gene-based vaccines that may pose a grave risk to public health. The article, which is titled “The novel
coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, shows that SARS-CoV-2’s “distinctive
‘spike’ protein”..”damages cells, confirming COVID-19 as a primarily vascular disease.” While the
paper focuses strictly on Covid-related issues, it unavoidably raises questions about the new vaccines
that contain billions of spike proteins that could greatly increase the chances of severe illness or death.
Here’s an excerpt from the article dated April 30, 2021:
“In the new study, the researchers created a “pseudovirus” that was surrounded by SARS-CoV-2
classic crown of spike proteins, but did not contain any actual virus. Exposure to this
pseudovirus resulted in damage to the lungs and arteries of an animal model—proving that the
spike protein alone was enough to cause disease. Tissue samples showed inflammation in endothelial
cells lining the pulmonary artery walls. (Note– “Vascular endothelial cells line the entire circulatory
system, from the heart to the smallest capillaries.”)
The team then replicated this process in the lab, exposing healthy endothelial cells (which line arteries) to
the spike protein. They showed that the spike protein damaged the cells by binding ACE2. This binding
disrupted ACE2’s molecular signaling to mitochondria (organelles that generate energy for cells), causing
the mitochondria to become damaged and fragmented.
Previous studies have shown a similar effect when cells were exposed to the SARS-CoV-2 virus, but this
is the first study to show that the damage occurs when cells are exposed to the spike protein on
its own.” (“The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, Salk.edu)
The new research paper is the equivalent of a hydrogen bomb. It changes everything by confirming what
vaccine critics have been theorizing for months but were unable to prove.
Now there is solid evidence that:

3. Covid-19 is primarily a disease of the vascular system (The vascular system, also called the
circulatory system, is made up of the vessels that carry blood and lymph through the body.) and not
the respiratory system.
4. The main culprit is the spike protein. (Spike protein–“a glycoprotein that protrudes from the
envelope of some viruses” Merriam-Webster “Like a key in a lock, these spike proteins fuse to
receptors on the surface of cells, allowing the virus’s genetic code to invade the host cell, take over
its machinery and replicate.” Bruce Lieberman)
Simply put, if Covid-19 is primarily a vascular disease and if the main instrument of physical damage is
the spike protein, then why are we injecting people with billions of spike proteins?
Here’s how architect and author, Robin Monotti Graziadei, summed up these developments on you tube:
“So, we have been told for the last year, that the only role the spike protein was supposed to play was to
enter the human cells. (But) It’s clear, that that is not what they do, (since) they give you illness, vascular
illness. Vascular illness can have many manifestations. They can include sinus vein thrombosis, blood
clots, bruising, and longer-term conditions. Do you think it’s a good idea to bypass the first
(defenses) of your immune system, …and inject… trillions of spike proteins in your cells given the
information that has just been released by the Salk Institute? Think about it….
Salk Institute researchers have told us –without any ambiguity– that the spike protein is a
fundamental part of the Covid-19 disease. Yes, it’s true that the spike protein with the N-protein, will
not replicate. However, trillions (of these proteins) induced by the vaccine injection have the
capacity to create damage in your vascular system. This is what the study says and what has been
published by an extremely important center for biological studies. This is not a conspiracy theory. I think,
at this stage, there is enough information to consider whether we will be told the truth in the coming days,
because such information should be on the cover of every newspaper and the top story on every news
channel. And what they should say is this: “The fundamental and technological basis –on which all of
the vaccines that were distributed in the West– is flawed. We thought that the spike protein would
only enter the cells to create antibodies so if you faced the wild virus, it would not latch onto your
cells, however, we were wrong. We were wrong because the spike protein in itself, creates
disease, and if you inject trillions of them into a human body, there will be manifestations of
disease in many cases.” It is not safe to inject trillions of spike proteins into a muscle, because it
bypasses layers of your immune system which could have potentially neutralized the virus… By crossing
the threshold of the human body through the injection of these compounds, you are not giving
your immune system the chance to mount a strong enough response to the spike protein in order
to neutralize it. (The vaccine) will have this disease-creating spike protein in it if you agree (to take) any
of these vaccines. ….It is now up to us to try to fix the mistake they have made.” (Robin Monotti Graziadei
on the new Salk Institute research paper, You Tube, –See it before it is removed)
Perfectly stated and right on the money. Graziadei extrapolates the hidden meaning of the Salk report
and clarifies its significance. How are the public health officials, the politicians, the media and the rest of
the pro-Covid Vaxx camp going to respond to these revelations especially with the imprimatur of the Salk
Institute affixed to the front of the report? Will they try to sweep it under the rug or will they try to divert the
public’s attention to the ‘variant’ hobgoblin? Or will they try something else entirely, like claim that one
class of spike proteins are good for you while others lead to protracted illness and death? What will they
do?
Doctor Vladimir Zelenko, who has been nominated for a Nobel Peace Prize for his use of
hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19 patients, had this to say:
“Do you understand what this means——we are are injecting viral genetic code for the spike protein into
innocent people andiIt gets into almost every cell In the body.” (Nobel nominee, Zelenko has also been
banned from Twitter.)
Indeed, that’s precisely what they’ve done. And, let’s not forget, the vaccine manufacturers have complete
legal immunity for the injuries they produce. Legal immunity means moral impunity.
So what effect will these spike proteins have on the people that have gotten vaccinated?
Here’s what the Doctors for Covid Ethics have to say in their latest article that was published just this
week:

“The vaccines are dangerous to both healthy individuals and those with pre-existing chronic disease, for
reasons such as the following: risk of lethal and non-lethal disruptions of blood clotting including bleeding
disorders, thrombosis in the brain, stroke and heart attack; autoimmune and allergic reactions; antibodydependent enhancement of disease; and vaccine impurities due to rushed manufacturing and
unregulated production standards….
...all gene-based vaccines can be expected to cause blood clotting and bleeding disorders…. The
vaccines are not safe.”(“COVID Vaccines: Necessity, Efficacy and Safety”, Doctors for Covid Ethics)
There it is in black and white: “The vaccines are not safe”. Here’s more from an article at Children’s
Health Defense about Professor Yehuda Shoenfeld, the Israeli clinical immunologist who is widely
credited as the “father of autoimmunity.” Shoenfeld approaches the issue from an entirely different angle.
Take a look:
“Shoenfeld’s primary concern boils down to what’s called molecular mimicry. There are a number
of genetic sequences that are identical both in the human genome and that of SARS-CoV-2 …
The immunologists go on to draw particular attention to the identical sequences in a specific group of
proteins found deep in the lungs (the site of ARDS/covid pneumonia)… This is a concern Shoenfeld …
It’s why Shoenfeld and colleagues have been banging on the drum during the vaccine development
phase last year, arguing that peptide sequences used in the new vaccines should be unique and not
be common to ones found in the body.
For a predisposed individual, an adverse reaction to the vaccine, Shoenfeld and colleagues argue,
could be enough for them to be tipped over the edge — into autoimmune disease.One of the most
obvious signals for predisposition is to already have one of the over 100 autoimmune diseases that are
charging through industrialized societies. Yet, with the father of autoimmunity sounding the warnings of
autoimmune risks, there is scarcely a word of caution being uttered by governments rolling out the mass
vaccination programs. Shame on them.” (“Are We on the Verge of a ‘Super-Epidemic’ of Autoimmune
Diseases?” Children’s Health Defense)
My limited understanding of “molecular mimicry”, is this: By injecting proteins into the body that are so
similar to the Covid proteins that are wreaking havoc in the vascular system, we could trigger a situation
in which the body’s immune system attacks its own organs or vascular system. Which is why the author
asks: Are We on the Verge of a ‘Super-Epidemic’ of Autoimmune Diseases?
In earlier articles, we presented the views of scientists and medical professionals who anticipated the
issues that are now emerging in relation to the spike protein. For example, here is an excerpt from a piece
about pediatric rheumatologist, Dr. J. Patrick Whelan, who said the following in a letter to the FDA:
“I am concerned about the possibility that the new vaccines aimed at creating immunity against the
SARS-CoV-2 spike protein have the potential to cause microvascular injury to the brain, heart, liver
and kidneys in a way that does not currently appear to be assessed in safety trials of these
potential drugs….
“Before any of these vaccines are approved for widespread use in humans, it is important to assess in
vaccinated subjects the effects of vaccination on the heart. As important as it is to quickly arrest the
spread of the virus by immunizing the population, it would be vastly worse if hundreds of millions of
people were to suffer long-lasting or even permanent damage to their brain or heart
microvasculature as a result of failing to appreciate in the short-term an unintended effect of fulllength spike protein-based vaccines on these other organs.” (“Scientists Challenge Health Officials
on Vaccinating People Who Already Had COVID”, Global Research)
We also pointed out that “gene-based vaccines release a spike protein that spreads throughout the body,
gets trapped in the bloodstream and collects in the layer of cells (endothelial cells) that coat the blood
vessels.” We think the new research by the Salk Institute supports this general theory.
Also, according to Dr. Hyung Chun, a Yale cardiologist, the cells “release inflammatory cytokines that
further exacerbate the body’s inflammatory response and lead to the formation of blood clots. Chun has
stated: “The ‘inflamed’ endothelium likely contributes not only to worsening outcome in COVID-19, but
also is considered to be an important factor contributing to risk of heart attacks and strokes.”
This seems to suggest that the spike protein from the vaccine can have the same effect as the spike
protein from the infection. Here’s more:

“Individuals with COVID-19 experience a vast number of neurological symptoms, such as headaches,
ataxia, impaired consciousness, hallucinations, stroke and cerebral hemorrhage. But autopsy studies
have yet to find clear evidence of destructive viral invasion into patients’ brains, pushing
researchers to consider alternative explanations of how SARS-CoV-2 causes neurological symptoms….
If not viral infection, what else could be causing injury to distant organs associated with COVID19?
The most likely culprit that has been identified is the COVID-19 spike protein released from the
outer shell of the virus into circulation. Research cited below has documented that the viral spike protein
is able to initiate a cascade of events that triggers damage to distant organs in COVID-19 patients.
Worryingly, several studies have found that the spike proteins alone have the capacity to cause
widespread injury throughout the body, without any evidence of virus.
What makes this finding so disturbing is that the COVID-19 mRNA vaccines manufactured by Moderna
and Pfizer and currently being administered throughout the U.S. program our cells to manufacture this
same coronavirus spike protein as a way to trigger our bodies to produce antibodies to the
virus.”(“Could Spike Protein in Moderna, Pfizer Vaccines Cause Blood Clots, Brain Inflammation and
Heart Attacks?” Global Research)
The above quote is key to grasping what Covid really is and why the new vaccines threaten to greatly
exacerbate the problem. As Chun says:
“…autopsy studies have yet to find clear evidence of destructive viral invasion into patients’ brains,
pushing researchers to consider alternative explanations of how SARS-CoV-2 causes neurological
symptoms….”
This observation is correct. The research does not indicate “viral invasion into patients’ brains”.
Why? Because–as the Salk report indicates– it is not the viral infection that is getting into the brain but the
spike protein that has passed the blood-brain barrier via the vascular system.
Here’s Dr Chun again: “What else could be causing injury to distant organs associated with COVID-19?”
Once again, it is not the virus but the spike protein and the autoimmune response.
Finally, Chun acknowledges that the new vaccines “program our cells to manufacture this same
coronavirus spike protein as a way to trigger our bodies to produce antibodies to the virus.”
The production and distribution of these potentially-lethal injections goes way beyond mere recklessness.
This is an unprecedented global catastrophe that could result in the deaths of millions. How long will this
insanity continue?
*
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